
 
 
 
 
 

Information Nahversorgung – Einkaufen im Dorf 
 

Liebe Schlierbacher/innen 
 
 
Wir sind auch in dieser ungewohnten Situation darum bemüht, den Normalbetrieb so gut es geht aufrecht 
zu erhalten & damit die Nahversorgung im Dorf sicherzustellen. Wir danken Ihnen für Ihr Verständnis, 
wenn es wegen Unterbruch der Lieferketten zu einzelnen Lücken kommt.  
 
Ihr Einkauf im Dorf stützt & sichert in dieser schwierigen Zeit nicht nur den Erhalt des Dorfladens, 
sondern bietet Ihnen & Ihrem Umfeld auch den besten guten Schutz durch einen eingeschränkten 
Mobilitäts-Radius in einem engen Personenumfeld.  
 
Hauslieferservice ab sofort verfügbar 
 

Wir bieten ab sofort für die Risikogruppen und alle besorgten Einwohner/innen von Schlierbach einen 
Hauslieferservice an. Die Bestellungen geben Sie via Telefon 041 933 11 34 direkt im Dorfladen auf.  
Ihre Bestellung wird Ihnen nach Absprache vor den Haus-/Wohnungseingang geliefert & per Rechnung 
(14-täglich oder monatlich) abgerechnet. 
 
Mögliche Anpassung der Ladenöffnungszeiten 
 

Je nach wirtschaftlicher und/oder gesundheitlicher Entwicklung werden wir gezwungen sein, die 
Ladenöffnungszeiten der aktuellen Situation anzupassen. 
 
Es kann zum Beispiel Sinn machen, den Dorfladen jeweils am Vormittag und ab späteren Nachmittag zu 
öffnen, damit wir unser Personal in getrennten Schichten einsetzen können. 
 
Wir informieren Sie laufend per Anschlag / Homepage & Onlinemedien. 
 
Freiwillige gesucht 
 

Um diesen Lieferservice für die Bevölkerung anbieten zu können, suchen wir vorab jüngere Personen, 
welche sich bereit erklären, die Auslieferungen auf freiwilliger Basis mit zu übernehmen. 
 
Je nach Entwicklung im Dorfladen (möglicher Ausfall von Ladenpersonal) sind wir auch dort auf zusätzliche 
Hilfe angewiesen um den Betrieb überhaupt am Laufen zu halten. 
 
Sehr gerne dürfen Sie sich bei Philipp Arnold melden. 041 933 11 34 oder info@arnoldsdaily.ch 
 
Vermehrt Vorbestellungen aufgeben 
 

Helfen würden Sie uns auch sehr, indem Sie sich bei grösseren Mengen oder Spezialwünschen 
vermehrt mit Vorbestellungen an uns wenden. Via unsere regionalen Lieferanten (Kasi’s & Sandmeier 
Metzg / Bäckerei Amrein / Gemüse aus der Region etc.) können wir Ihnen ein grosses Angebot anbieten & 
es hilft uns, unsere Ladenbestellungen besser zu koordinieren. 
 
Wir sind fest der Überzeugung, dass wir diese schwierige Situation mit viel Gemeinschaftssinn & Solidarität 
zusammen erfolgreich meistern können. 
 
Vielen Dank für Ihre Unterstützung in diesen schwierigen Tagen. Wir wünschen Ihnen & Ihrer Familie 
gute Gesundheit & ein solidarisches Umfeld. 
 
Dorfladen Arnold’s Daily  
 
Philipp Arnold & Team 

 Bitte Rückseite beachten! 


